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aallergie  <  3nachschlagen h ilft !  <  3

nachschlagen hilft!

Durch die rasante Entwicklung des Pferde-
sports und der Pferdehaltung in den vergan-
genen Jahrzehnten gewinnt der Komplex 

„Futter“ immer größere Bedeutung. Dies 
vor allem deshalb, weil alle Vorgänge rund 
ums Futter die Grundlage für jede Pferde-
leistung im Freizeitbereich, im Renn- und 
Turniersport sowie in der Zucht sind. Der 
Futterkomplex stellt eine Symbiose aus na-
turwissenschaftlicher Forschung und prak-
tisch-empirischen Erkenntnissen dar. Breiten 
Raum nehmen Informationen über Futter-
mittel, Fütterungstechnik, Leistungs- und 
Bedarfsberechnungen sowie nicht zuletzt die 
komplexen Verdauungs- und Stoffwechsel-
vorgänge ein. Diese Informationen müssen 
miteinander vernetzt werden, um zeitgemäß 
und pferdegerecht eine ausgewogene Er-
nährung sicherzustellen. Dabei kommt der 
Vermeidung von Fütterungsfehlern hohe Be-
deutung zu. Denn nur zu oft wird das Pferd 
als ausschließlicher Pflanzen-Dauerfresser 
halbwissend und vereinfachend mit anderen 
Haustieren oder menschlicher Ernährung 

„in einen Topf geworfen“. Das aber führt 

nicht selten zu Leistungseinbußen und teils 
dramatischen Krankheiten – angefangen bei 
Verhaltensstörungen über Koliken bis zur 
Hufrehe. 
Das vorliegende „Futter-Lexikon Pferde“ will 
an dieser Stelle helfend eingreifen, indem es 
schnell auffindbar eine Fülle von Begriffser-
klärungen rund um den Futterkomplex an-
bietet.
Dabei werden nicht nur subtile Sachverhalte 
stichwortartig behandelt, sondern – soweit  
erforderlich – auch weitgehend biochemi-
sche Stoffwechselabläufe sowie medizini-
sche Fakten einbezogen.
Das Buch wendet sich in erster Linie an in-
teressierte Praktiker, die für Fachbegriffe 
ein handliches Nachschlagewerk suchen. So 
kann dieses Buch helfen, auch Speziallite-
ratur mit teils schwer verständlicher Fach-
sprache für Laien zugänglich zu machen. 
Zusätzlich soll dieses Buch auch für Ernäh-
rungsberater und Studenten unterschiedli-
cher Fachrichtungen ein nützlicher Helfer 
und Wegbereiter durch das Dickicht der Fut-
terbegriffe sein.

Kalkar und Neckarsteinach, im Juli 2009

Ingolf Bender        Dr. Tina Maria Ritter

Futterlexikon_Bender_01-61.indd   3 03.06.2009   11:47:49 Uhr



a 4  >  aalstr ich4  >  abmagerung

abmagerung 
Primär krankhafte Verminderung der Kör-
persubstanz auf unter 80 % des Normalge-
wichts, vor allem durch Reduktion des Un-
terhautfettgewebes und/oder der Muskulatur 
als Folge von Mangelernährung, Krankheit 
oder Alter. Auch extremer Befall mit Endo-
parasiten (innere Parasiten, z. B. Würmer), 
chronische Infektionen, Stoffwechselstö-
rungen oder Krebs können zur Abmagerung 
führen. Davon zu unterscheiden ist die ge-
zielte Abmagerung auf Normalgewicht. Sie 
wird als Therapie durch Diätprogramme bei 

30jährige Stute im nährstoffzehrenden Frühjahrshaar-
wechsel mit relativ schwacher Hinterhandmuskulatur.Mindestens sechs Monate sollte ein Fohlen Milch saugen.

Fettsucht (> Adipositas) und > EMS   erreicht, 
wobei nur eine behutsame Gewichtsredukti-
on körperverträglich ist (ansonsten besteht 
Gefahr von tödlichen Fettstoffwechselstö-
rungen durch erhöhte Blutfettwerte; siehe 
> Hyperlipidämie).

absatzfohlen 
Ein von der Mutterstute durch den Züchter 
planvoll getrenntes (Saug-)Fohlen. Übliches 
Absetzen erfolgt mit sechs Monaten. Leptin, 
ein hormonähnlicher Stoff in der Milch, wirkt 
als natürliche „Stressbremse“ beim Saugfoh-
len. Der Verlust der Mutter bei gleichzeitigem 
Wegfall des Leptins führt nicht selten beim 
Absetzer zu Verhaltensauffälligkeiten und 
Stress-Symptomen (u. a. Weben, Koppen). 
Ein nicht abruptes Absetzen, d. h. die Tren-
nung mit gleitenden Übergängen (= zunächst 

AA
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aallergie  <  5ac idose  <  5

über ein paar Wochen vor dem Absetzen nur 
stundenweise Trennung), ist erheblich pfer-
degerechter.

absorption   
Aufsaugen (biochemisch: Aufnahme eines 
Stoffes durch einen lebenden Organismus); 
siehe auch > Resorption.

acidose 
Übersäuerung (auch „Azidose“) = niedriger 
pH-Wert, z. B. einhergehend mit Störung mi-
krobieller Fermentation im Dickdarm (Cae-
cum, auch „Zäkum“). Man unterscheidet die 
caecale und die metabolische Acidose (Stö-
rung des Säure-Basen-Haushalts). Die me-
tabolische Acidose (= stoffwechselbedingte 
Übersäuerung des Blutes) tritt seltener auf als 
die caecale Acidose (= Absterben von weniger 
säuretoleranten Mikroorganismen durch ra-
tionsbedingte Veränderungen im caecalen 
Milieu). Die seltene metabolische Acidose 
kann besonders bei Langzeitbelastungen (z. B. 
bei Distanzritten oder Vielseitigkeitsprüfun-
gen) durch sehr hohe Verluste an > Chlorid 
(über den Schweiß!) ausgelöst werden (GIL-
LESPIE et al. 1975). Behandlung durch alka-
lisierende Infusions-Vollelektrolytlösungen 
(siehe hierzu auch > anaerober Stoffwechsel). 
Übersäuerung bedeutet Ablagerung von sau-
ren Substanzen im Körper. Bei Stoffwechsel-
vorgängen fallen permanent Säuren an, die 
im Körper neutralisiert werden müssen. Zur 
Neutralisierung (= pH-Wert-Anhebung) wer-
den basisch reagierende Mineralstoffe (Mg, 
Ca, K, Na und Fe) verwendet, die der Körper 
entweder über die Nahrung aufnimmt oder 
aus Depots (u. a. in Knochen, Zähnen, Mus-
keln oder Knorpelgewebe) zur Verfügung stel-
len muss. Basen (auch Alkalien genannt) sind 
chemische Verbindungen, die durch Bildung 
von Hydroxid-Ionen (OH − ) den pH-Wert ei-
ner (u. a. wässrigen) Lösung erhöhen (= ent-
säuern). Basen sind das Gegenteil von Säuren, 
die stets einen niedrigen (= sauren) pH-Wert 
aufweisen. Übersteigt die Menge der entste-

henden Säuren die physiologische Pufferka-
pazität, dann findet eine Einlagerung saurer 
Substanzen als sog. Schlacken und Gifte im 
Bindegewebe, im Blutgefäßsystem und in 
den Zellen statt. Die Fähigkeit, Säuren zu 
puffern, lässt mit zunehmendem Alter auch 
beim Pferd nach. Eine gute Säure-Basen-Re-
gulation nimmt daher eine Schlüsselstellung 
ein. Organe des Säure-Basen-Puffersystems 
sind das Blut, die Lunge (Ausatmung von 
Kohlendioxid, chem. Zeichen: CO2) und die 
Nieren (organische Säuren werden von ihnen 
ausgeschieden). Ablagerungen von sauren 
Substanzen (= Acidose) behindern den phy-
siologischen Stoffaustausch und erschweren 
die Versorgung des Gewebes mit Nährstoffen. 
Als Folge überwiegt der Sympathikotonus, 
d. h. die Gefäße werden eng gestellt, der Blut-
druck erhöht, das Risiko für Entzündungen 
steigt, es kommt häufiger zu allergischen 
Reaktionen und das Pferd ist insgesamt ge-
stresst. Herrscht ein Basenmangel im Körper, 
so haben die Belegzellen des Magens nicht 
genügend Ausgangsprodukte, um Magen-
säure herzustellen, da mit jedem Molekül 
Magensäure (Salzsäure, chem. Zeichen: HCl) 
in einer einzigen biochemischen Reaktion 
auch (basisches) Bicarbonat (HCO3) für den 
Darm entsteht. Bei der Herstellung von 1 g 
Magensäure bilden sich durchweg 2,3 g ba-
sisch wirkende Stoffe, die der Körper in Ver-
bindung mit negativ geladenen Mineralien 

Vollblüter benötigen viel Kraftfutter, weshalb sie nach 
Fütterungsfehlern durch caecale Acidose gefährdet sind.
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a 6  >  aalstr ich6  >  ackerbohnen

zur Ausscheidung der Säuren benützt. Der 
Organismus kann aber bei einer bestehenden 
Übersäuerung die zur Ausscheidung benö-
tigten Basen nicht alleine produzieren, es 
funktioniert nur bei gleichzeitiger Herstel-
lung der Magensäure, da das Natrium-Ion 
der Magensäure zur Basenherstellung benö-
tigt wird. 
Das Vorhandensein von Magensäure ist aber 
Voraussetzung zur Aktivierung einer Reihe 
von Verdauungsenzymen. Die mittelbare 
Folge: Verdauungsprobleme und Fehlgä-
rungen, die die Darmflora belasten. Aus un-
vollständig verdautem Eiweiß können aller-
gische Reaktionen resultieren (Beispiel: Die 
Aminosäure Histidin wird decarboxyliert, 
es entsteht Histamin). Eine Übersäuerung 
kann entstehen durch Funktionsstörung 
oder Krankheit von Leber und Niere, durch  

Stoffwechselstörung Kryptopyrrolurie (Abk.: 
KPU) als Folge des direkten Mangels von Vi-
tamin B6 und Magensäure, durch kohlen-
hydratlastige Fütterung, durch Mangel an 
basischen Mineralien (z. B. > Kalzium) in der 
Futterration und durch sonstige vorliegende 
Verdauungsstörungen. Zeichen von Acidose 
können sein: Leistungsschwäche, EMS, Er-
krankungen des Magen-Darm-Traktes, Arth-
rose, Nierenfunktionsstörungen, Krebs. Eine 
Acidose kann sich aber z. B. auch einfach in 
Kurzatmigkeit äußern – ohne dass ein patho-
logischer Befund für die Lunge besteht.

ackerbohnen   
Hülsenfruchtsamen; werden auch als (große) 
Saubohne oder (kleine) Pferdebohne (ficia 
faba) bezeichnet. Diese Bohnen wurden frü-
her an Pferde verfüttert, sollten aber (so sie  
z. B. in landwirtschaftlichen Betrieben vor-
handen sind) nur in geringen Mengen ver-
füttert werden, da sie blähend wirken (u. a. 
wegen  der enthaltenen Gerbsäure).

ad libitum   
Zur freien Verfügung (Abk.: ad lib.).

adenin    
Nukleinsäurebaustein 

adermin  
Veraltete Bezeichnung für Vitamin B6.

adenosintriphosphat 
Bezeichnet die universelle Energieeinheit der 
Zelle (Abk.: ATP). ATP entsteht im sog. Zitro-
nensäurezyklus/Krebszyklus bei der oxidati-
ven Verbrennung von Zucker, Fett und Eiweiß 
oder bei Gärung. Fast alle biochemischen 
Reaktionen/Abläufe im Körper verbrauchen 
ATP. Mangel an ATP führt zu Müdigkeit und 
Leistungsschwäche sowie Stoffwechselfehl-
funktionen. Vitamine (u. a. B1, B2, B3) und 
Mineralstoffe (z. B. Magnesium, chem. Zei-
chen: Mg) sind essentiell (= müssen vorhan-
den sein), damit der Zitronensäurezyklus zur 

Bei allen Ausdauersportarten, z. B. bei Vielseitigkeitswett-
bewerben, kann der Stoffwechsel durch hohe Chloridver-
luste (über den Schweiß) übersäuern.
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aallergie  <  7alle infutter  <  7

ATP-Gewinnung aus Nahrungsbausteinen 
stattfinden kann. Mangel an nur einem dieser 
Nutrienten (= lebenswichtige Substanzen) re-
duziert die gesamte ATP-Syntheserate, da der 
Zitronensäurezyklus nicht mehr vollständig 
ablaufen kann.

adipositas 
Verfettung (Fettsucht). Siehe auch „Equines 
Metabolisches Syndrom“ (Abk.: > EMS).

adrenalin 
Hormon aus dem Nebennierenmark; stei-
gert Blutdruck, mobilisiert > Glykogen und 
Fett, steigert dadurch a) den Blutspiegel an 
> Glucose und freien > Fettsäuren sowie b) den 
Energieumsatz. Wird vermehrt ausgeschüt-
tet bei > Stress und als Folge des sog. „Fight-
and-flight-Syndroms“ = Mobilisierung von 
Kraftreserven in Notsituationen.

alkaloide 
Pflanzenmetabolite (-substanzen), die in 
meist  zweikeimblättrigen Pflanzen zum 
Schutz vor Fraßfeinden gebildet werden. 
Chemisch sind es durchweg heterocyclische 
organische Verbindungen mit mindestens 
einem Stickstoffatom. Sie werden auch als 

„sekundäre Pflanzenstoffe“ bezeichnet, weil 
sie im Primärstoffwechsel der Pflanze keine 
Rolle spielen.

Die meisten Alkaloide sind (dosisabhängig) 
giftig (z. B. Atropin aus der Tollkirsche, Mor-
phin aus dem Schlafmohn, Nikotin aus der 
Tabakpflanze, Colchicin aus der Herbstzeit-
lose, Taxin aus der Eibe – siehe > Eibe); viele 
Alkaloide werden als Wirkstoffkomponenten 
in Medikamenten eingesetzt, z. B. als Seda-
tiva (Opiate zur Beruhigung, Schmerzlinde-
rung; Morphin wurde als erstes Alkaloid 1806 
entdeckt). 

alleinfutter 
Grundfutter (Raufutter wie Weidegras/Grün - 
futter und Heu); Begriff wird auch irrefüh-
rend – allerdings entsprechend dem Futter-

Shetlandponys sind besonders „leichtfuttrig" und extrem 
gefährdet, an Fettsucht und Hufrehe zu erkranken.

Mit Weidegang auf artenreichen Weiden kann man ein 
gesundes Pferd im Erhaltungsstoffwechsel voll ernähren.

Mohnpflanzen enthalten Morphine.
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a 8  >  aalstr ich8  >  allergie

bar. In der Regel aber müssen ältere Pferde 
(meist über 25 Jahre) durchweg (mindestens 
außerhalb der Vegetationszeit) mit speziellen 
Futtermitteln und fütterungstechnisch sehr 
sorgsam ernährt werden. Das Kauen harter 
Futtermittel ist älteren Pferden nahezu un-
möglich, sie verwerten zudem altersbedingt 
das Futter schlechter und „bauen leichter ab“ 
(= verlieren Muskelmasse/Gewicht). Sowohl 
Witterungsunbilden als auch das gewohnte 
Training setzen ihnen zunehmend stärker 
zu. Naturkonform lebende ältere Pferde der 
Dülmener Wildbahn sterben (nach den Un-
tersuchungen der Verfasser) durchweg im 
Alter von ca. 25 Jahren, und zwar vermehrt 
im Winter – aber offenbar nicht etwa durch 
Infektionskrankheiten, sondern (bedingt 
durch nachlassendes > Thermoregulationsver-
mögen bei ungenügender Nahrungsaufnah-

mittelrecht – für bestimmte (häufig pelletier-
te) industrielle Mischfuttermittel verwendet, 
die aber keine Alleinfuttermittel im engeren 
Sinne sind (wie es die Grundfuttermittel 
sind). Industrielle „Alleinfuttermittel“ soll-
ten nur auf ausreichender Grundlage von 
Raufutter (z. B. > Heu, aber auch Futterstroh) 
zur Aufrechterhaltung der Darmmotorik 
und des Dickdarmmilieus gefüttert werden. 

allergie 
Überempfindlichkeit, die sich nach einem zu-
vor erfolgten Erstkontakt (Sensibilisierung) 
mit einem Stoff in allergischen Reaktionen 
äußert. Diese können örtlich (z. B. Heustaub-
Pollen-Allergie mit Hustenreiz) oder genera-
lisiert (sog. anaphylaktischer Schock bei Arz-
neimittelnebenwirkungen/Giften) auftreten. 
Eine genetische Prädisposition wird vermu-
tet. Entgiftungsschwäche und Zinkmangel 
können zur Ausbildung von  Allergien führen. 
Auch eine Akkumulation (Ansammlung) von 
Metallen (u. a. Aluminium, Quecksilber, z. B. 
aus Impfseren) kann die normale Funktion 
des Immunsystems beeinträchtigen. Glei-
ches gilt auch für Fremdeiweiß (Eiweiß eines 
anderen Organismus, z. B. vom Huhn), das  
bestimmungsgemäß/produktionsbedingt in 
bestimmten Impfseren enthalten sein kann.

alpha-linolensäure 
Diese Fettsäure ist vornehmlich in Pflanzen-
ölen enthalten. Sie ist deshalb so wirkungs-
voll, weil sie die Umwandlung der > Linolsäure 
zur entzündungsfördernden > Arachidonsäure  
hemmt. Besonders reichlich kommt die Al-
pha-Linolensäure in Raps-, Lein- und Wal-
nussöl vor.

alte Pferde (ernährung) 
Generell als „alt“ gelten Pferde ab einem Le-
bensalter von 20 Jahren. Fachgerechte Hal-
tung, Gesundheitsvorsorge und Pflege bewir-
ken, dass Pferde heute „gesünder“ alt werden 
können. Sie sind in solchen Fällen teils noch 
mit 25 Jahren für leichte Verwendung nutz-

Raps wird aktuell vermehrt angebaut; ausgepresst wird 
daraus Pflanzenöl.
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aaallergie  <  9alte  Pferde  (ernährung)  <  9

Mangel an gefressenen Rohfaserstoffen un-
bedingt mit der Verfütterung von („matschig“ 
eingeweichten) > Heucobs ausgeglichen wer-
den. Leichter in der Handhabung als norma-
le Heucobs sind  spezielle Senior-Cobs. Wie 
stark im Einzelfall das normale Kauen un-
terschiedlicher Futtermittel beeinträchtigt 
ist, muss man individuell durch Beobachten 
feststellen. Fällt ständig Futter aus dem Maul 
(Körner, Graswickel, Heuwickel), weist dies 
immer auf (möglicherweise durchaus noch 
therapierbare) > Zahnprobleme hin.
Zusätzlich hat sich bei alten Pferden bewährt, 
ihnen zu den eingeweichten Heucobs als 
Energiespender z. B. kaltgepresstes Pflanzen-
öl (etwa insgesamt 400 ml pro Tag in meh-
reren Rationen bei einem Warmblutpferd) 
sowie Futter-Haferflocken und/oder han-
delsübliches > Kräutermüsli unterzumischen. 
Im Winter bei Minustemperaturen empfiehlt 
es sich stets (zur Appetitanregung und bes-
seren Verwertung), Heucobs kurze Zeit vor 
dem Verfüttern mit Warmwasser (ca. 40 ° bis 
70 °C) aufzuweichen. Das Aufweichen dau-
ert etwa 20 bis 30 Minuten; die Wassermen-
ge sollte 40 % größer als die Heucobmenge 
sein. Danach kann – wenn das Futter sich 
vollgesogen hat, matschig zerbröselt wirkt 
und auf Körperwärme (ca. 38 °C) abgekühlt 
ist – verfüttert werden. Etwaige Kräutermüs-
li- oder Futter-Haferflocken-Zugaben zu den 
Heucobs können ebenfalls überbrüht wer-

me) an Altersschwäche. Primär ursächlich 
dafür ist die irreparable Gebissabnutzung. 
Unter zoologischen Gesichtspunkten ist das 
ganz natürlich – und z. B. bei Hasen, Rehwild 
und Wildschweinen nicht viel anders. Bei 
älteren Hauspferden in menschlicher Ob-
hut indes ist u. a. wichtig, auch auf ein dem 
Alter angepasstes > Mineralfutter zu achten. 
Es sollte z. B. einen hohen Anteil an > Kobalt 
zur mikrobiellen Vitamin-B12-Synthese im 
Darm enthalten (z. B. das Produkt „Salusmin“ 
der Firma HBD-Agrar e. K.). Denn Vitamin 
B12 nimmt mit fortschreitendem Alter eine 
Schlüsselposition ein. Dies nicht nur für 
Methylierungsreaktionen (das sind bioche-
mische Prozesse, z. B. die Umwandlung von 
Homocystin zur Aminosäure Methionin; u. a. 
als Schutz vor Zellentartung/Krebs), sondern 
auch beim Blutaufbau und damit letztlich 
beim Sauerstofftransport. Auch die Ent-
schärfung des sog. nitrosativen Stresses ist 
wichtig. Dieser entsteht durch Aufnahme 
von extrem nitrathaltigen Futtermitteln (das 
sind z. B. stark mit Stickstoff gedüngte Ka-
rotten/Mohrrüben) oder von stark nitrathal-
tigem (Brunnen-)Wasser. Dieser Stressfaktor 
ist im Alter erhöht; der Abbau verbraucht 
große Mengen Vitamin B12 (KUKLINSKI 
2007). Bei (alters-/abnutzungsbedingten und 
nicht reparablen) Kau-/Zahnproblemen und 
einer dadurch bedingten geringeren Raufut-
teraufnahme muss der dadurch auftretende 

Weizenkleie und Kräutermüsli (Mischung).

Aufgeweichte Heucobs mit Kräutermüsli vermischt.
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a 10  >  aalstr ich10  >  alternat ive  e instreu

lagern sind. Der Nachteil besteht darin, dass 
nachts aus der weitgehend ungenießbaren Al-
ternativeinstreu keine Futteraufnahme mög - 
lich ist. Deshalb muss Pferden in Ställen 
ohne Stroheinstreu stets separat für die 
Nacht > Raufutter (z. B. aus Heunetzen) auf 
Vorrat vorgelegt werden. Nur so verhindert 
man überlange (magenschädigende) Futter-
karenzen. Experimente haben gezeigt, dass 
maximal sechs (ausnahmsweise bis etwa sie-
ben) Stunden ohne Futter nachts noch ohne 
Schaden (u. a. > Magengeschwüre!) überstan-
den werden. Ideal ist, wenn Futterkarenzen 
lediglich vier Stunden dauern (das entspricht 
den natürlichen Verhaltensweisen freileben-
der Pferde). Zeitpunkt der Abendfütterung 
sowie Menge des Raufutters (unter Berück-
sichtigung der Kauzeit einzelner Futtermit-
tel) sind mit diesen Karenzzeitgrenzen in 
Übereinstimmung zu bringen. Faustzahl: 
Mittelgroße Pferde verzehren ein Kilo Heu in 
etwa 35 bis 40 Minuten.

aluminium 
Aluminium zählt zu den Leichtmetallen und 
kommt im Körper normalerweise so gut wie 
nicht vor. Aluminiumverbindungen (Silikate, 
Phosphate) entstehen allerdings in Pflanzen, 
die auf sauren Böden wachsen. Zudem ist die-
ses Metall in Arzneimitteln und Impfstoffen 
enthalten. Einseitige Versorgung mit Futter-
pflanzen von sauren Böden kann zu erhöhten 

den, wenn zügige Verfütterung gesichert ist. 
Immer sind alte Pferde mehrmals innerhalb 
von 24 Stunden zu füttern (und zu tränken) 

–  mindestens fünfmal. Bei Gruppenhaltung 
sind sie zu separieren, damit sie in Ruhe un-
gestört von Kumpanen langsam kauend ihr 
Spezial-Futter aufnehmen können.

alternative einstreu 
Grundsätzlich ist Stroheinstreu (soweit man 
qualitativ gutes > Stroh bekommt) immer 
vorzuziehen, weil Pferde (als geborene Dau-
erfresser, die unablässig Magensäure produ-
zieren) diese Einstreu bei Bedarf (vor allem 
nachts) fressen können. Alternative Einstreu 
(Sägespäne, Flachs, Hanf, Holzgranulat  
u. Ä.) hat den Vorteil, dass diese Einstreuar-
ten erheblich besser Urin aufsaugen als Stroh 
und zudem einfacher zu beschaffen und zu 

Alternative Einstreu (hier BAFA Hanf/Flachs) ist sehr 
saugfähig und meist schnell kompostierbar.

Einstreuspäne sind als alternative Einstreu weit verbreitet.
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Aluminium-Aufnahmen führen. Aluminium 
bindet im Körper Transferrin (Transport-
protein für Eisen) und kann dadurch die 
Blutbildung hemmen (fachsprachlich: in-
hibieren) und eine Anämie (Blutarmut) ver-
ursachen. Erhöhte kurzfristige Aluminium-
Aufnahmen führen zu gastro-intestinalen 
Beschwerden, Hautgeschwüren und arthriti-
schen Veränderungen. Erhöhte Aluminium-
Konzentrationen werden übrigens auch in 
den Gehirnen von Alzheimer-Patienten ge-
funden.  

amide 
Stickstoffhaltige (N-)Verbindungen nichtei-
weißartiger Natur (z. B. Asparagin, Glutamin, 
Harnstoff ), die sich u. a. reichlich in pflanzli-
chen Produkten finden (z. B. in jungem Grün-
futter, wenig in reifen Körnern oder Samen).

amine 
Amine sind organische Verbindungen, die 
sich vom > Ammoniak (chem. Zeichen: NH3) 
ableiten lassen; es werden ein oder mehrere 
Wasserstoffatome (H) durch Kohlenwasser-
stoffreste (C) ersetzt. Sie entstehen im 
pflanzlichen und tierischen Organismus aus 
Aminosäuren.

aminosäuren 
Eiweißbausteine; bekannt sind 20 unter-
schiedliche Eiweißbausteine. Mindestens 
acht davon, z. B. > Lysin, sind unentbehrlich 
(= essentiell), sie müssen dem Pferd mit der 
Nahrung zugeführt werden, da der Organis-
mus sie nicht selbst bilden kann. Die restli-
chen 12 Eiweißbausteine kann der Organis-
mus durch Umbau von Bestandteilen der 
Nahrung selbst im Stoffwechsel herstellen 
(siehe auch > Eiweißbedarf).

ammenstute 
Milch gebende Stute, der man ein fremdes 
Saugfohlen zugesellt, damit sie es säugt;  
siehe auch unter > Fohlenaufzucht (ohne Mut-
ter) und unter > Kolostrum.

ammoniak  
Ammoniak (chem. Zeichen: NH3) ist ein 
beißend-stechend riechendes Gas, das sich 
sehr gut in Wasser löst. Im Organismus wird 
es beim Abbau von Aminosäuren als End-
produkt des Eiweißstoffwechsels gebildet, 
über die Leber in Harnstoff umgewandelt 
und dann über die Niere ausgeschieden. Im 
Stall entsteht Ammoniak aus dem ausge-
schiedenen Urin des Pferdes, wobei hier der 
Harnstoff von Bakterien (aus der Boxenein-
streu) wieder in Ammoniak umgewandelt 
wird. Das aus Fäkalien aufsteigende Gas kann 
die Atemwege des Pferdes massiv belasten 
und auf Dauer erheblich schädigen. Hygiene 
und tägliches Ausmisten sollten selbstver-
ständlich sein. Ein fachgerecht installiertes 
Luftzirkulationssystem muss in Ställen 
für geeigneten Ablufttransport und ausrei-
chende Frischluftzufuhr sorgen. Nur so kann 
ein häufig anzutreffendes mehr oder weniger 
lebensfeindliches, krankmachendes Stallkli-
ma verhindert werden. Futteraufnahme (Ap-
petit) und Futterverwertung sind in schlecht 
belüfteten Ställen messbar schlechter.

amylase  
Abgekürzte, übliche Bezeichnung für ein En-
zym; richtig muss es Alpha-(α-)Amylase hei-
ßen, gehört zu den Verdauungsenzymen. Sie 
besteht aus zwei Unterenzymen (Iso-Enzyme), 
die Kohlenhydrate (> Stärke und > Glykogen) 
abbauen. Das Enzym benötigt > Kalzium für 
seine Funktion. Die α-Amylasen werden in 

Einfachste Lüftungsarten: A = Fensterlüftung, B = Kamin-
lüftung durch spezielle Abluftkamine.
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a 12  >  anabol ika

der Bauchspeicheldrüse (Pankreas-Amylase) 
und in den Speicheldrüsen (Speichel-Amyla-
se) gebildet. 
Als Futterzusatz wird (Alpha-)α-Amylase 
auch gentechnisch hergestellt. Beta-Amyla-
sen kommen in Bakterien und Pflanzen vor.

anabolika 
In der Regel synthetische Substanzen, die 
von Testosteron abgeleitet sind und den Ei-
weißstoffwechsel sowie den Muskelaufbau 
fördern. Therapeutisch-medizinisch gibt 
es Indikationen wie Muskeldystrophie oder 
bösartige Erkrankungen, die einem Verfall 
bzw. einem raschen Muskelabbau entgegen-
wirken sollen. Solche Substanzen werden bei 
älteren Pferden gelegentlich zur Stabilisie-
rung und zur Vermehrung der Muskelmasse 
eingesetzt. Im Sport sind Anabolika als Do-
pingsubstanzen verboten.

anaerober stoffwechsel 
Energie für Körperleistungen wird nicht un-
mittelbar aus den Nährstoffen (Kohlenhydra-
te, Fette, Eiweißstoffe) gewonnen. Vielmehr 
liefert das in allen Körperzellen gespeicherte 
Adenosintriphosphat (ATP) die notwendige 
Energie (siehe auch > Adenosintriphosphat). 
Abhängig von der Beanspruchung können 
dabei unterschiedliche Phasen der Ener-

giebereitstellung durchlaufen werden. Er-
heblich dabei ist, ob dies mit ausreichender 
Sauerstoffaufnahme (aerob) oder unzurei-
chender Sauerstoffaufnahme (anaerob) ge-
schieht und ob dabei Laktat (> Milchsäure) als 
Abbauprodukt entsteht oder nicht. Die Zel-
len gewinnen ATP, indem sie > Glucose über 
mehrere Zwischenstufen in das „Abfallpro-
dukt“ > Lactat verwandeln. Die Säure reichert 
sich schließlich im Blut an. > Lactat wird da-
durch in Leber, Herz, Nieren und > Muskula-
tur transportiert, dort über den Stoffwechsel 
schließlich im besten Fall vollständig eli-
miniert. Ist die Lactatproduktion aber hö-
her als die Elimination, wird der Körper/die 
Muskulatur „sauer“. Der Körper greift immer 
dann auf die anaerobe Energiebereitstellung 
zurück, wenn er kurzfristig (oder untrai-
niert) eine hohe Leistung vollbringen muss; 
die Verwertung der Energiereserven erfolgt 
dann ohne Sauerstoff (= anaerob). Wie viel 
> Lactat ein Körper eliminieren kann, hängt 
ganz entscheidend vom Trainingszustand ab. 
Hauptziel eines jeden Pferdetrainings ist es 
deshalb, die aerobe Kapazität des Vierbeiners 
zu steigern und damit bei Leistungsbean-
spruchung den Übergang vom aeroben zum 
anaeroben Energiegewinnungs-System so 
lange wie möglich hinauszuzögern. Durch 
Training wächst u. a. das Glucosereservoir 
der > Muskulatur. Eine austrainierte Muskel-
zelle schont dann dieses Reservoir sehr lange 
(z. B. für einen Endspurt beim Pferderennen) 
und greift zunächst einmal nur auf die (rela-
tiv umfangreichen) Fettreserven des Körpers 
zurück. Das bedeutet für die Praxis, dass in 
der Regel nur gut austrainierte und richtig 
gefütterte Pferde bei vielen typischen Reit-
sportwettbewerben Siegchancen haben, weil 
sie aus dem größeren Glucosereservoir der 
Muskelfasern Energie gewinnen können.

anämie 
Blutarmut; Verminderung des roten Blut-
farbstoffs und Abnahme der roten Blutkör-
perchen mit der Folge eingeschränkten Sau-

Nur Pferde mit austrainierten Muskelzellen sind für hohe 
sportliche Leistung ohne folgende Gesundheitsschäden 
einsetzbar.
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erstofftransports. Unterschieden werden 
mehrere Anämiearten, z. B. Eisenmangelan-
ämie durch dauernde, kleine Blutverluste im 
Magen-Darm-Trakt oder verminderte Eisen-
aufnahme mit dem Futter. Auch Schädigung 
des Knochenmarks durch > Vergiftungen (z. B. 
durch Blei) spielt eine Rolle. Weitere Formen 
der Anämie können durch Vitamin B6-, Vita-
min B12- oder Folsäuremangel entstehen. Im 
> Blutbild sind sie erkennbar durch innerhalb 
des Referenzbereichs „relativ erhöhte“ Hb-, 
MCV- oder MCHC-Werte.

anis 
Gewürz- und Heilpflanze, die aufgrund ih-
rer krampflösenden und hustenstillenden 
Eigenschaften geschätzt wird. Bei Pferden 
wird in der Regel das Kraut verwendet. Anis 
ist in einigen Bronchialkräuterkuren enthal-
ten. Außerdem fördert es die Milchbildung 
bei Zuchtstuten.

ansaatmischungen 
Je nach Standort (Boden, Klima) und Nutzung 
sind unterschiedliche Samenmischungen 
zur Ansaat von > Wiesen (werden nicht bewei-
det, sondern nur zur Heu- oder Heulagege-
winnung genutzt) oder > Weiden (werden als 
Stand-, Koppel- oder Portionsweide genutzt) 
erforderlich. Grünfutter-Ansaatmischungen 
für Pferde sollten keinen Klee enthalten (er 
vermehrt sich zu stark und kann wertvolle-
res Gras verdrängen; führt oft zu Durchfall), 
sondern möglichst zuckerarme Gräser und 
standortangepasste Kräuter. Hochleistungs-
gräser für Milchvieh (das sind u. a. bestimmte 
Sorten des Deutschen Weidelgrases) sollten 
in Pferdegrünland-Ansaatmischungen nicht 
enthalten sein. Harte Gräser wie Knaulgras 
sind immer (zusammen mit anderen zucker-
armen Gräsern) zu bevorzugen.

anschoppungskolik 
Verstopfungskolik. Auslöser können sein: 
Fehlerhafte Futterzusammenstellung, wie 
z. B. zu geringer Raufutteranteil oder Auf-

nahme von Sand oder zu geringe Flüssig-
keitsaufnahme. Auch Zahnprobleme können 
zur Verstopfung führen, da das Futter nicht 
mehr genügend zerkleinert und eingespei-
chelt werden kann und sich im Darmkanal 

„sperrt“. Äußert sich in allgemeinen Kolikzei-
chen wie Bauchschmerzen und/oder Appetit-
verlust. In jedem Fall ist bei Verdacht auf Ko-
lik immer sofort der Tierarzt zu verständigen 
(siehe auch > Kolik).

antagonismus 
Widerspruch; gemeint ist mit diesem Begriff 
(z. B. bei antagonistisch wirkenden Medika-
menten) eine gegenteilige oder sich aufhe-
bende Wirkungsweise mehrerer Substanzen.

anthelmintika 
Chemische Verbindungen, die der Vermeh-
rung von Endoparasiten (das sind innere 

Moderne Sorten des Weidelgrases sind Hochleistungsgrä-
ser, die für Pferde u. U. zu energiereich sein können.
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a 14  >  ant ib iot ika

Parasiten) entgegenwirken (allgemeine Be-
zeichnung: Wurmmittel).

antibiotika 
Mehrzahl von „Antibiotikum“; von lebenden 
Zellen (sowie seit einigen Jahren auch durch 
industrielle Synthese) gebildete Substan-
zen und deren Derivate, u. a. Penicilline und 
Bacitracin, die schädliche Keime im Körper 
bekämpfen (= antibiotische Wirkung = Keim-
Wachstumshemmung) und hauptsächlich 
therapeutisch eingesetzt werden. Wirkung 
z. B. durch Blockade der Zellwandsynthese der 
Bakterien. Für landwirtschaftliche Nutztiere 
werden gelegentlich verbotenerweise solche 
Substanzen zur Förderung der Futterver-
wertung den Futtermitteln beigemischt (sog. 
nutrive Antibiotikazulagen). Einwirkung 
von Antibiotika führt zu Verschiebungen im 
Artenverhältnis der Mikroflora im Körper. 
Äußeres Zeichen bei Pferden u. U. > Kotwasser 
und > Durchfall. Nach einer Antibiotika-The-
rapie sollte der Wiederaufbau der natürlichen 
Darmflora gefördert werden. Produktbei-
spiel: >„Effektive Mikrorganismen“(Abk.: > EM) 
der Firma Emiko.

antigene 
Körperfremde Proteine oder > Polysaccharide, 
die eine Antikörperreaktion im Körper aus-
lösen.

antikörper 
Körpereigene Abwehrstoffe (Eiweißverbin-
dungen), die in den Lymphozyten gegen An-
tigene gebildet werden. 

antioxidantien 
Zusatzstoffe, die vor negativen Einwirkun-
gen (Abbau, Zersetzung) des Sauerstoffs 
schützen. Sie verhindern eine Oxidation. 
Ein natürliches Antioxidans ist Vitamin E. 
Synthetische Produkte wie Ethoxyquin, Ae-
thoxyquin, Tocopherole oder BHT (2,6-Diter-
butyl-p-hydoxytoluol) werden im Rahmen 
der Bestimmungen des Futtermittelrechts 
dem industriellen, handelsüblichen Misch-
futter zugesetzt. Auch Vitamin C gilt als 
natürliches Antioxidans, es kann vom Pferd 
selber synthetisiert werden. Bei Pferden im 
Training bzw. im Turniereinsatz oder auch 
bei viralen Infekten sind allerdings Vitamin 
C-Zugaben über das Futter sinnvoll (siehe 
auch > Vitamin C).

antiparasitaria 
Medikamente zur Parasitenbekämpfung (sog. 
Wurmmittel).

anweiden 
Das Anweiden beschreibt den Vorgang der 
(Wieder-) Gewöhnung des Magen-Darm-
Trakts an junges Gras im Frühjahr. Dies muss 

Wurmmittel ersetzen nicht die Stall- und Weidehygiene, 
sie sind bedarfsweise ergänzend dazu einzusetzen.

Nur allmählich wird im Frühjahr die Grasungszeit erhöht.
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aarachidonsäure  <  15

allmählich in mehreren Schritten erfolgen. 
Hufrehe-Pferde und Pferde mit > Equinem 
Metabolischem Syndrom sollten besonders zu-
rückhaltend an junges, nährstoffreiches Gras 
gewöhnt werden. Es empfehlen sich kurze In-
tervalle und zu Beginn tägliche Grasungszeit-
Erhöhungen im Viertel-Stunden-Takt über 
zwei bis maximal drei Wochen (am ersten 
Tag mit nur 15 Minuten Grasungszeit begin-
nen und täglich um 15 Minuten steigern).

äpfel 
Äpfel enthalten zahlreiche Vitamine und 
Mineralstoffe, sie werden von Pferden gerne 
gefressen. Unreifes oder faules Obst (Vor-
sicht bei Beweidung sog. Obstwiesen) kann 
aber zu argen Verdauungsproblemen füh-
ren. Bei Vorliegen der Stoffwechselstörung 
Kryptopyrrol urie (Abk.: > KPU) sollte auf das 
Verfüttern von Äpfeln verzichtet werden. 
KPU-positive Pferde zeigen oftmals Futter-
unverträglichkeiten. Äpfel enthalten viel 
> Fruktose und Sorbit, was die negative Wir-
kung der Fruktose bei bestehender Unver-
träglichkeit verschärft.

apfelessig > Obstessig

appetit  
Im Gegensatz zum Hunger ist Appetit ein 
psychischer Zustand. Hunger entsteht z. B. 
nach Muskelbelastungen, wenn die Energie-
speicher des Körpers „aufgebraucht“ sind. 
Dann verlangt der Körper (u. a. durch Über-
mittlung der im Hungerzentrum des Gehirns 
produzierten Botenstoffe) nach Nahrung. Ein 
zentraler Signal-Regulator ist der Hypothala-
mus, ein Teil des Zwischenhirns. Dort wer-
den Signale, z. B. über den Zustand der Fett-
reserven, empfangen und weiterverarbeitet. 
Appetit hingegen lässt sich von äußeren Ein-
flüssen und Gewohnheiten leiten. Angeneh-
mer Geruch (u. a. > Kräuter) oder süßlicher Ge-
schmack (u. a. > Melasse) kann bei Pferden z. B. 
Appetit anregend wirken. Futter-Ekelstoffe 
(z. B. Heu mit Rattenkot und -urin, Grünfut-

ter mit Gülle- oder Festmist-Resten) dagegen 
bremsen den Appetit auf Null. Besonders bei 
älteren Pferden sind Hungergefühl und auch 
Appetit oft altersbedingt gebremst, weil 
teils die Rezeptoren erlahmt sind. Ähnliches 
gilt für gestresste Pferde nach Transporten, 
Haltungsumstellungen, Turnierteilnahme 
u. Ä. Auch bei kranken Pferden bzw. > Re-
konvaleszenten sind Appetitanreger sinnvoll. 
Durchweg helfen appetitanregende süßli-
che, salzige und warme Futtergemische (z. B. 
warmer > Mash), die in beruhigter Umgebung 
gefüttert werden. Auch die Zufütterung von 
Lebendhefen oder > Effektiven Mikroorganis-
men kann den Appetit steigern. Genereller 
Appetitverlust kann ein Hinweis auf eine 
Erkrankung sein, übersteigerter Appetit ein 
Hinweis auf > Zinkmangel.

arachidonsäure 
Arachidonsäure ist eine vierfach ungesättig-
te Fettsäure; ihrer chemischen Struktur nach 
gehört die Arachidonsäure zur Familie der 
Omega-6-Fettsäuren; sie wird im Organis-
mus aus der essentiellen Omega-6-Fettsäure 
Linolsäure über die Zwischenstufen Gam-
malinolensäure (GLA) und Dihomo-Gamma-
Linolensäure  (DGLA) synthetisiert oder über 
die Nahrung aufgenommen. Stark linolsäu-
rehaltige Pflanzenöle und davon abgeleitete 

Melasse (hier als schwarze Brocken zu sehen) konserviert 
das Futter und fördert den Appetit.
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a 16  >  arbe itsle istung

Produkte enthalten selbst kaum die reine 
Arachidonsäure, jedoch tragen die Baustoffe 
zu deren Bildung bei und unterdrücken zu-
sätzlich natürliche Gegenspieler der Arachi-
donsäure. Bedeutsam ist Arachidonsäure für 
den Körper zur Synthese wichtiger Gewebs-
hormone (Prostaglandine). Prostaglandine 
steigern in erster Linie den Tonus (= Span-
nungszustand) der glatten Muskulatur und 
beeinflussen den Gefäßtonus. Leukozyten, 
Thrombozyten und Spermien werden durch 
Prostaglandine aktiviert (somit verstärken 
sich Entzündung und Schmerzwahrneh-
mung, zudem wird die Fruchtbarkeit beein-
flusst).

arbeitsleistung 
Pferde bestechen durch hohe Zugkraft und 
Schnelligkeit. Kurzzeitig ziehen sie Lasten, 
die etwa dem Zehnfachen ihres Körper-
gewichts entsprechen. Über Kurzstrecken 
sprinten Vollblutaraber nach Messungen 
der Verfasser mit fast 80 km/h, auch werden 
kurzzeitig (z. B. beim sog. Durchgehen in Pa-
nik) unter dem Reiter etwa 70 km/h erreicht. 
Selbst auf Strecken bis zu 3.000 m liegt die 
Galoppgeschwindigkeit durchschnittlich bei 

gut trainierten Renn-Vollblütern immerhin 
noch bei 55 km/h. Auch die Ausdauerleis-
tungen sind bei Pferden beachtlich. Belegt 
sind Leistungsritte (z. B. Wien – Paris) über  
1.250 km in 12 Tagen.
Springen können Pferde sehr gut, wenn-
gleich die Fähigkeit zum Hochsprung von 
der Natur eingeschränkt ist (dennoch be-
wältigen Spring-Spezialisten Sprünge über 
2,00 m Höhe). Bei der Muskelleistung wer-
den nur rund 30 % der Energie in Bewegung  
umgesetzt, der Rest erwärmt den Körper. 
Durch hohe Schweißbildung und -verduns-
tung wird der Wärmehaushalt reguliert (Bei-
spiel: In vier Stunden Bewegungsleistung 
können Pferde etwa 5 % ihres Körpergewichts 
verlieren; je Quadratzentimeter Haut besitzt 
das Pferd mehrere Hundert Schweißdrüsen).
Bei Reitpferden wird die Arbeitsleistung in 
die Kategorien „leicht“, „mittel“ und „schwer“ 
eingeteilt (siehe auch > Bedarfskategorien). 
Faustzahlen: Der zusätzlich zum > Erhaltungs-
bedarf erforderliche > Leistungsbedarf beträgt 
in der Kategorie „leicht“ etwa + 25 %, in der 
Kategorie „mittel“ + 25 % bis + 50 % und in der 
Kategorie „schwer“ + 50 % bis + 100 %. Immer 
ist eine Bedarfsanpassung für jedes Pferd 

Rheinischer Kaltblüter, der kurzzeitig das Zehnfache 
seines Gewichts ziehen kann.

Bei Galopprennstrecken über 3.000 m liegt die Geschwin-
digkeit der Renn-Vollblüter meist noch bei 55 km/h.
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individuell erforderlich, da Faktoren wie 
Temperament, Futterverwertung, Wirkung 
der Bodenverhältnisse und Trainingszu - 
stand – selbst bei gleicher Leistung – sich 
bei jedem Pferd ernährungsphysiologisch 
unterschiedlich auswirken können. Tabellen 
geben nur Durchschnittswerte an! 
Pauschalbeispiel: Die Energie von einem Kilo 
> Hafer (zusätzlich zum gedeckten > Erhal-
tungsbedarf!) reicht bei einem mittelgroßen 
Pferd ungefähr für eine halbe Stunde Mittel-
trab unter einem 75 kg schweren Reiter. Mit 
zunehmender Geschwindigkeit nimmt der 
zusätzliche Leistungs-Energieumsatz aller-
dings überproportional zu. Ursächlich hier-
für sind u. a. stärkere Reibungsverluste beim 
Auffußen und der Übergang zum sog. > anae-
roben  Stoffwechsel. 

arnika 
Dieses Kraut mit dem Artnamen Arnica mon-
tana, auch „Bergwohlverleih“ genannt, ist 
eine in der Natur seltene (Heil-)Pflanze (ob-
wohl giftig!), sie steht unter Naturschutz. 
Das Kraut wächst hauptsächlich im Gebirge 
oberhalb von 800 m, wird 20 bis 60 cm hoch. 
Während der Blütezeit von Juli bis August 

verwandelt das gelb blühende Kraut manche 
Bergwiesen in aromatisch duftende Flächen. 
Alle Teile der Pflanze sind giftig. Arnika ent-
hält das giftige Helenalin. Blätter können 
aufgrund des darin enthaltenen Stoffes Arni-
cin Hautreizungen hervorrufen. Eine Verfüt-
terung an Pferde muss unterbleiben! Anwen-
dung in der Naturheilkunde finden die Blüten 
und die Wurzeln der Arnika. Daraus werden 
meist Tinkturen hergestellt. Innerlich an-
gewendet wirkt eine solche Tinktur z. B. auf 
Kreislauf und Herz. Dabei ist jedoch zu be-
achten, dass eine richtige Dosierung stattfin-
det, da sonst Vergiftungserscheinungen auf-
treten können. Eine Anwendung sollte nur 
unter fachkundiger Kontrolle stattfinden! 
Äußerlich angewendet wird diese Tinktur 
bei Verletzungen (z. B. Quetschungen, Blut-
ergüssen, Prellungen, Muskelzerrungen und 
bei Sehnenzerrungen). Zudem hilft Arnika 
auch bei Verstauchungen, oberflächlichen 
Venenentzündungen sowie Entzündungen 
im Rachenraum.
Durch Zucht ist eine Sorte mit dem Namen 

„Arbo“ von Arnika montana entwickelt wor-
den, die für den Feldanbau geeignet ist. So 
können Wildvorkommen geschont werden. 
Verdünnungen von Arnica werden in der Ho-
möopathie sehr häufig eingesetzt. Es ist ei-
nes der bekanntesten Mittel bei Verletzungen 
und Traumata das Bewegungsapparates.

aromastoffe 
Substanzen, die für den typischen Ge-
schmack und Duft eines Nahrungs-/Futter-
mittels sorgen. „Primäre“ Aromastoffe sind 
von Natur her in vielen Futtermitteln ent-
halten. „Sekundäre“ Aromastoffe entstehen 
in Verarbeitungsprozessen (durch Wärme 
oder mechanische bzw. enzymatische Ein-
wirkung). „Naturidentische“ Aromen sind 
chemisch („künstlich“) hergestellte, der 
Natur nachempfundene Aromastoffe (man 
nennt sie auch Laboringredienzen), die z. B. 
zur Appetitanregung industriell hergestell-
ten Futtermitteln beigefügt werden.

Arnika montana
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a 18  >  arsen

arsen 
Arsen zählt zu den Halbmetallen und wirkt 
toxisch. Es ist allerdings nach wie vor in ei-
nigen Medikamenten enthalten und wird bei 
dem durch Mikrokokken verursachten chro-
nischen Müdigkeitssyndrom erfolgreich in 
der Therapie angewendet (TARELLO 2000).

ascorbinsäure 
Vitamin C. Kann als Antioxidans vom Pfer-
deorganismus selbst gebildet werden. Dezi-
miert sog. schädliche Sauerstoffradikale, die 
bei allen normalen Stoffwechselabläufen an-
fallen (siehe auch > Vitamin C). 

asparaginsäure 
Diese Säure gehört zu den Aminosäuren. 
Aufgrund zweier Carboxylgruppen reagiert 
Asparaginsäure sauer und liegt meist als 
Aspartat vor. > Leguminosen (Kleearten) ent-
halten viel Asparaginsäure. Wichtig ist Aspa-
raginsäure zur Synthese von Neurotransmit-
tern und im Harnstoffzyklus.

atmungskette (biochemisch) 
Sie dient zur Energiegewinnung beim Stoff-
wechsel höherer Lebewesen (Eukaryoten) 
und ist ein Teil des mitochondrialen Stoff-
wechsels. In der Atmungskette (auch Elek-
tronentransportkette genannt) findet ein 
Großteil der biochemischen Redoxreaktio-
nen (Elektronenübertragungsreaktionen) 
statt (Redoxreaktionen bilden die Grundla-
ge für die chemische Energiespeicherung 
und -umwandlung). Ein wichtiges > Enzym 
(Cytochrom) enthält als reaktives Zentrum 
ein Häm-Molekül. > Kryptopyrrolurie, eine 
Störung des Häm-Stoffwechsels, führt über 
komplexe Zusammenhänge zu einem Mangel 
an Häm, der sich so auch in der Energiege-
winnung und -bereitstellung niederschlägt. 
Wichtige Co-Faktoren der Atmungskette 

und ihrer Komplexe sind u. a.: Vitamin B2, B3, 
Kupfer, Eisen, Schwefel, Coenzym Q10.

atP 
Abkürzung für die chemische Verbindung 
> Adenosintriphosphat. ATP wird in allen Kör-
perzellen gespeichert, denn die Energie für 
Körperleistungen wird nicht unmittelbar 
aus der Nahrung (Kohlenhydrate, Fette, Ei-
weißstoffe) gewonnen. ATP liefert die dafür 
notwendige Energie. Je nach Beanspruchung 
können dabei unterschiedliche Phasen der 
Energiebereitstellung durchlaufen werden 
(siehe auch unter > anaerober Stoffwechsel und 
> Lactatbildung).

atypische myoglobinurie 
Krankhafte Muskelzellenzerstörung; der rote 
Muskelfarbstoff – das sogenannte Myoglobin, 
das der Krankheit den Namen gibt – tritt aus 

Bei atypischer Myoglobinurie werden die Muskelzellen 
vermutlich durch Mykotoxine zerstört.
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aautomatenfütterung  <  19

den Zellen aus, wird über die Nieren gefiltert 
und mit dem > Urin ausgeschieden. Der Urin 
färbt sich rot (ähnlich wie beim > Kreuzver-
schlag). Da wesentliche Begleiterscheinungen 
des Kreuzverschlags fehlen und die Ursachen 
dieser Krankheit noch nicht abschließend 
geklärt sind, spricht man von „atypisch“. 
Die atypische Myoglobinurie ist im Ausland 
schon in den 80er Jahren beobachtet worden 
und trat in Deutschland erstmals 1995 mas-
siv bei robust gehaltenen Weidepferden nach 
kalten Herbstnächten auf. Der Verdacht liegt 
nahe: Es muss einen Zusammenhang geben 
zwischen Weidevegetation und dieser Krank-
heit. 90 % der erkrankten Pferde sterben in-
nerhalb von zwei Tagen. Überlebende Pferde 
leiden an einer Herzmuskelschädigung, die 
zu Leistungsschwäche führt. Heilung ist 
nicht möglich. Nur die Symptome können 
mit Medikamenten behandelt werden, z. B. 
mit Muskelaufbaupräparaten. Anzunehmen 
ist, dass neben vielen anderen Faktoren Gift-
stoffe aus normalerweise ungiftigen Gräsern 
eine Rolle spielen können. Die belgische For-
scherin Dr. Dominique Votion von der Universi-
tät Lüttich vermutet: „... dass durch die Kälte 
bestimmte > Mykotoxine, also giftige Schim-
melpilz-Stoffwechselprodukte, freigesetzt 
werden, die die atypische Myoglobinurie 
auslösen“ (siehe hierzu auch > Gras-Pilzgifte).

aufgeschlossenes stroh 
Durch Aufschluss mit Basen (Natronlauge, 
Ammoniak) bewirkte höhere Verdaulichkeit 
von > Stroh (durch chemische Spaltung des 
Komplexes von > Lignin und > Cellulose, damit 
diese Stoffe durch Dickdarm-Mikroben ab-
gebaut werden können).

aufzuchtfutter 
Spezielles industrielles Kraftfutter für Ab-
satzfohlen. Handelsbezeichnung „FS 16“. 
Bevor Fohlen abgesetzt werden, sollten sie 
bereits das spezielle Aufzuchtfutter kennen-
lernen und selbstständig fressen, damit  nach 
dem Absetzen (durch das Fehlen der Mutter-

milch) keine Ernährungsdefizite mit folgen-
den Wachstumsstörungen auftreten.

auskultation 
Abhorchen des Körpers mit Hilfe eines Ste-
thoskops, z. B. bei Verdauungsbeschwerden 
(Koliksymptomen).

austrocknung 
Exsikkose. > Dehydratation, Verlust von Kör-
perflüssigkeit. Kann auftreten als Folge ver-
minderter Wasseraufnahme oder erhöhten 
Flüssigkeitsverlusts (Schweiß, Urin, Durch-
fall). Auch in Folge von Salzmangel möglich 
(> Natrium-Chlorid bindet das Wasser im Kör-
per). Der normale Wasserbedarf eines 500 kg 
schweren Pferdes liegt – über den Tag verteilt 

– zwischen 25 und 60 Liter (je nach Futterart, 
Leistung und Witterung). Durchfallerkran-
kungen müssen mit den entsprechenden 
Elektrolytgaben kompensiert werden, um 
ausreichend Wasser im Körper zu binden und 
die Gefahr der Austrocknung zu minimieren.

automatenfütterung 
Elektronisch-mechanische Systeme, die mit 
unterschiedlichem Installationsaufwand op-
timale > Fütterungsfrequenzen (= häufige Fütte-
rung kleiner Portionen) sicherstellen sollen. 
Angefangen von einfachen Heuschiebern, 
die in > Fress-Stände eingebaut werden, bis zu 
durch Chips gesteuerten (individuellen) Zu-
gangsregelungen für Fress-Stände ist heute 
das Handelsangebot recht groß. Unabhängig 
von den teils nicht verhaltensgerecht kon-
struierten Systemen muss auch bei praxis- 
und verhaltensgerechten Systemen bedacht 
werden, dass die „Hand- und-Augen-Fütte-
rung“ im Pferdebereich eigentlich unersetz-
lich ist. Pferde sind a) keine Mastschweine 
und b) Gruppenfresser (von daher sind au-
tomatische Einzelfress-Stand-Systeme, die 
immer nur einem Pferd Futter anbieten, bei 
Gruppenhaltung problematisch). Zweckmä-
ßig sind z. B. Futter-Dosier-Automaten, die 
in Boxen oder Fress-Ständen installiert wer-
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a 20  >  av itaminose

den und (vorprogrammiert) stets zur glei-
chen Zeit jeweils für mehrere Pferde Kraft-
futter oder geringe Mengen > Heucobs in die 
Einzeltröge befördern. Da manche Pferde 
Heucobs nur unzureichend kauen und ein-
speicheln, ist bei Trockenfütterung Vorsicht 
geboten. Wenn Pferde gleichzeitig stets Zu-
gang zu Raufutter (z. B. Einstreustroh) erhal-
ten, ist durch dieses System gerade auch für 
Leistungspferde mit hohem Kraftfutterbe-
darf eine über den Tag verteilte magenfreund-
liche mehrmalige Kraftfutterdosierung (stets 
in kleinen Portionen) gesichert.

avitaminose 
Auch Hypovitaminose. Eine unzureichen-
de Versorgung mit Vitaminen und daraus 
resultierenden Mangelsymptomen. Die Avi-
taminose kann entstehen aufgrund einer 
primären Unterversorgung mit Vitaminen 
und deren Vorstufen, aber auch durch eine 
Aufnahmestörung im Darm oder durch ei-
nen übermäßigen Verbrauch (z. B. bei der 
Stoffwechselstörung Kryptopyrrolurie, Abk.: 
> KPU).

azidose > Acidose

Bei geschorenen Pferden ist der Energiebedarf in der kühle-
ren  Jahreszeit erhöht.
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backwaren  <  21

bäckerhefe
Das sind lebende Hefekulturen, die auch 
beim Pferd gegen Durchfallerkrankungen 
und zur Unterstützung der Darmflora einge-
setzt werden können. Lebende Hefekulturen 
sind auch in verschiedenen Produkten der 
Futtermittelindustrie enthalten (z. B. in dem 
Produkt Yeasacc®). Lebendhefe darf nicht 
verwechselt werden mit > Trockenhefe, die in 
der Regel als Bierhefe auf dem Markt ist. Le-
bendhefen wie die Bäckerhefe unterstützen 
die Verdauung aktiv, während durch Verfüt-
terung von Trockenhefe die Nährstoffversor-
gung mit Vitamin B aufgebessert wird.

bärlauch
Bärlauch ist eine Gemüse-, Gewürz- und 
Heilpflanze und mit Knoblauch und Zwie-
beln verwandt. Bärlauch wächst auf feuchten 
Lehmböden und gilt für diese Standorte auch 
als Zeigerpflanze, da er sandigen, trockenen 
Untergrund meidet. Das in großen Mengen 
enthaltene Alliin (wird vom körpereigenen 
Enzym Alliinase in Allicin umgewandelt) 
unterstützt mit Hilfe der Schwefelgruppe 
die körpereigene Entgiftung über die Nieren. 
Außerdem werden dem Bärlauch blutdruck-
senkende, durchblutungsfördernde und 

lipid senkende Eigenschaften nachgesagt. 
Auf den Magen-Darm-Trakt wirkt er antimy-
kotisch (gegen Pilze) und antibakteriell (ge-
gen Bakterien) und hat damit Einfluss auf die 
Zusammensetzung der Darmflora.

backwaren
Bestehen in der Regel in erster Linie aus Rog-
gen- und Weizenprodukten. Vor allem ge-
trocknetes Brot kann notfalls an Pferde ver-
füttert werden. Die Menge sollte täglich etwa 
vier Scheiben Brot oder vier Brötchen nicht 
überschreiten. Höhere Backwaren-Rationen 
werden zwar von vielen Pferden auch prob-
lemlos vertragen (wenn vorher Raufutter ge-
fressen wurde), doch sind Magen-Darm-Stö-
rungen nie ganz auszuschließen. Backwaren 
müssen immer „knochen“-trocken sein, sie 
dürfen in keinem Fall auch nur die gering-
s ten Spuren von Schimmel oder sonstige 
Verunreinigungen (z. B. Brotaufstrich oder 
gar Wurst u. Ä.) aufweisen. Trocknungssam-
melgefäße im Haushalt (z. B. Körbe), in denen 
einzelne Backwarenstücke schon verschim-
melt waren, müssen sorgsam gereinigt wer-
den. Da Schimmelsporen sich unsichtbar in 
den gesamten Backwaren-Resten ausbreiten, 
ist der komplette Sammelbestand zu ver-
nichten, wenn auch nur ein Teil Schimmel 
aufweist. Generell gilt: Backwaren sind ei-
gentlich kein Pferdefutter!

Backwaren sollte man nur in kleinen Mengen verfüttern.

BB

Futterlexikon_Bender_01-61.indd   21 03.06.2009   11:48:41 Uhr



b

22  >  bakter ien

bakterien
Zellähnliche Kleinstlebewesen, auch Mikro-
organismen oder Keime genannt, mit enorm 
schneller Vermehrung durch Teilung. Einige 
Arten besiedeln den Körper (Haut, Darm) 
und gehören zur physiologischen Flora. Sie 
sind nützlich, indem sie schadhafte Keime 
davon abhalten, sich auf Haut und Schleim-
häuten ( u. a. Darmschleimhaut) anzusiedeln. 
Funktioniert dieser physiologische Schutz 
nicht (z. B. nach > Antibiotika-Gaben, wodurch 
die natürliche Flora ganz oder teils zerstört 
wird) können sich schadhafte Keime sehr viel 
leichter festsetzen und dadurch Krankheiten 
auslösen. Der natürliche Säureschutzmantel 
der Haut sollte auch beim Pferd aus diesen 
Gründen gepflegt werden. Das bedeutet z. B.: 
Keine Seifenreste in Mähne und Schweif be-
lassen, Wiederaufbau der Darmflora (z. B. mit 
EM-A nach Wurmkuren oder Antibiosen), 
Wiederaufbau des Lungenepithels durch Ver-
sprühen von EM-A im Stall (siehe > EM).

baldrian
Mehrjährige, krautige Pflanze, die gerne eher 
schattig in Waldnähe wächst. Die in ihr ent-
haltenen Alkaloide und ätherischen Öle ha-
ben eine sedierende (beruhigende) Wirkung. 
Baldrian wird bevorzugt bei nervösen und 

ängstlichen Pferden eingesetzt. Vorsicht: 
> Doping! 

ballaststoffe
Schwer oder unverdauliche Pflanzenfasern 
bzw. Nahrungsbestandteile. Man unterschei-
det lösliche und unlösliche Ballaststoffe. Lös-
liche Ballaststoffe binden Wasser und quellen 
auf (z. B. Flohsamen), unlösliche Ballaststoffe 
werden im Dickdarm von den Bakterien fer-
mentiert (vergoren). Dadurch entstehen z. T. 
> Fettsäuren, die vom Darm verwertet werden 
können, der Rest wird unverdaut ausgeschie-
den. Ballaststoffe in der Nahrung sind wich-
tig zum vermehrten Einspeicheln (das Kauen 
wird gefördert, wodurch die Speicheldrüsen 
angeregt werden), zur Sättigung und zur Sta-
bilisierung der Dickdarmflora. Siehe auch 
> Baustoffe und > Strukturstoffe.

basen
Basisch (alkalisch) wirkende Mineralien sind 
Natrium, Kalium, Kalzium, Magnesium und 
Eisen. Sie vermindern bzw. gleichen eine 
Übersäuerung (> Acidose) des Körpers aus und 
sollten regelmäßig in der Ration in Form ei-
nes ausgewogenen Mineralfutters enthalten 
sein. Besonders bei Elektrolytverlusten durch 
> Schweiß muss ebenfalls auf einen hohen An-
teil basischer Mineralien in der Ration geach-
tet werden.

Bakterien (hier das Darmbakterium Escherischia coli) 
können – je nach Art und Menge – im Organismus nütz-
lich oder schädlich wirken. 

Stroh - hier ein Halm 60fach vergrößert - enthält die 
meisten Ballaststoffe von allen Futtermitteln.
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berechnung (futterations-)  <  23

baustoffe
Nährstoffe (Eiweißstoffe/Proteine), die (im 
Gegensatz zur Energienährstoff-Gruppe 
Kohlenhydrate und Fette) primär dem Auf-
bau von Körpersubstanz dienen (siehe > Ei-
weißkörper). Hinweis: In manchen Veröffent-
lichungen werden Baustoffe (Proteine) auch 

„Strukturstoffe“ genannt (weil sie die Struk-
tur des Körpers aufbauen). In diesem Lexikon 
werden allerdings nur die in der Nahrung 
enthaltenen „Ballaststoffe“ als „Struktur-
stoffe“ bezeichnet (weil sie durch > Rohfaser  

„strukturiert“ sind).

baustoffwechsel
Auch als Eiweißstoffwechsel bzw. Protein-
stoffwechsel bezeichnet. Darunter werden 
Verwertung und Aufbau von Eiweiß im Körper 
verstanden. Proteine als Baustoffe beeinflus-
sen viele Funktionen und vor allem die Struk-
tur des Körpers (so besteht die Muskulatur 
zu einem großen Teil aus Eiweiß). Im Magen 
werden die mit dem Futter aufgenommenen 
Eiweißstoffe bereits vorbereitend durch Pep-
tidasen (Enzyme aus der Gruppe der Hydro-
lasen, die Peptidbindungen spalten) in deren 
Bestandteile (kürzere Aminosäure-Ketten) 
aufgespalten. Diese werden anschließend im 
Dünndarm in die einzelnen Aminosäuren 
weiter geteilt. Von der Darmwand aus kön-

nen die Bau-(Nähr-)stoffe in den Blutkreis-
lauf und anschließend in die Zellen befördert 
werden. Als Beispiel kann der Muskelaufbau 
eines Pferdes im Training kurz aufgezeigt 
werden: Muskelaufbau ist eine Reaktion des 
Körpers auf eine sportliche Belastung. Der 
Körper regeneriert in einer ersten Phase nach 
der Belastung die betroffene Muskulatur. In 
einer zweiten Phase findet das Muskelwachs-
tum statt. Der Muskel bereitet sich auf die 
nächste Belastung vor, indem er an Kraft und 
an Volumen zunimmt – und dazu benötigt er 
über das Futter (neben Energie) die notwen-
digen Baustoffe (= Eiweißstoffe/Proteine). Für 
die praktische Fütterung bedeutet dies:  Im 
Aufbautraining mehr eiweißreiches Kraftfut-
ter füttern, als es für den > Erhaltungsbedarf 
notwendig wäre.

bedarfskategorien
Unterschieden werden „Minimalbedarf“  
(= Grundumsatz/Nüchternumsatz – dies ist 
eher ein theoretischer Bedarf ), „Erhaltungs-
bedarf“ (= Minimalbedarf plus Energiebe-
darf für Futteraufnahme, Verdauung, Wär-
meregulation und leichte Muskeltätigkeit), 

„Leistungsbedarf“ (= Erhaltungsbedarf plus 
Mehrbedarf für Leistungen wie Bewegung 
unter dem Reiter, Zugarbeit, Trächtigkeit, 
Wachstum, Milchproduktion, Deckbean-
spruchung); Einteilung in „leicht“, „mittel“ 
und „schwer“ (siehe auch > Arbeitsleistung).

berechnung (futterrations-)
Versuch mit dem Ziel, den Nähr-, Wirk- und 
Strukturstoffgehalt (sowie die Kauzeit) ein-
gesetzter Futtermengen mit dem Bedarf 
für Erhaltung und Leistung in Einklang zu 
bringen. Bedarfsgerechte und vollwertige 
Fütterung setzt eine solche Berechnung als 
Grundlage voraus. Diese ist allerdings kei-
ne statische Größe, sondern immer durch 
fortlaufende Beobachtung der individuellen 
Futterwirkung zu ergänzen und zu korrigie-
ren (siehe auch > Rationsberechnung und > PC-
Rationsberechnung).

Walzhafer ist das geeignete Kraftfutter, um z. B. Pferden 
im Wachstum Baustoffe anzubieten. 
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24  >  beta  (=  ß- ) -karot in

beta (= ß-)-karotin > Carotin

betain
Von lateinisch beta = Rübe; enthalten in vielen 
Pflanzen, z. B. in Rüben. Betain ist ein Abbau-
produkt des Cholin, das eine fettähnliche 
Substanz aus der Gruppe der B-Vitamine ist, 
die zu den wenigen Stoffen gehört, die direkt 
in die Gehirnzellen gelangen, wo Cholin zur 
Erhaltung eines guten Gedächtnisses bei-
trägt. Das Cholin-Abbauprodukt Betain ist 
einer der größten Methylgruppendonatoren 
(wichtiger Stoffwechselweg zum Auf- und 
Abbau von Neurotransmittern und Hormo-
nen) in der Leber. Unersetzlich für zahlreiche 
Transmethylierungsreaktionen (z. B. für die 
Synthese von Kreatin, Methionin, Lecithin)
und damit als Schutz vor DNA-Veränderun-
gen, aber auch zum Abbau von Stoffwechsel-
produkten (z. B. Hormone). Vitamin B12, B6 
und Folsäure sind wichtige Co-Faktoren im 
Zusammenwirken mit Betain. Nachweislich 
beeinflusst Betain den Fettstoffwechsel. Seit 
den 1990er Jahren gibt es Hinweise aus der 
Grundlagenforschung an Schweinen, dass 
Mastschweine mit erwartungsgemäß höhe-
rem Fettgehalt im Schlachtkörper bei Betain-
gabe einen reduzierten Fettansatz aufweisen. 
Betain ist  als Futterzusatzstoff erhältlich.

beta-rüben
Zählen zur Pflanzengruppe „Wurzeln und 
Knollen“, teils sehr gehaltsreiche Kulturfor-
men, z. B. Zuckerrüben (70 % der Trocken-
substanz bestehen aus Zucker) und Gehalts-
rüben; auch Rote Bete (wasserreich, arm an 
Karotin) zählen zu den Beta-Rüben. Zusam-
men mit Raufutter kann man sorgsam ge-
säuberte Rüben füttern (täglich 2 bis 3 kg je 
100 kg Gewicht des Pferdes). Zuckerrübenfüt-
terung ist nur nach Gewöhnung für schwer 
arbeitende Pferde ratsam.

bierhefe
Als > Trockenhefe-Produkt (im Gegensatz zu 
>„Bäckerhefe“) wird es oft in der Pferdeer-
nährung eingesetzt. Diese Hefe enthält vie-
le Vitamine der B-Klasse und kann dadurch 
die Ration aufwerten. Im Darm unterstützt 
Bierhefe als Präbiotikum die Ansiedlung po-
sitiver („guter“) Keime. Bierhefe bildet die 
Grundlage, damit sich die körpereigene Mi-
kroflora „wohlfühlen" kann.

bioenergetik
Wissenschaft, die im biologischen Bereich die 
Stufen und Umwandlungen des Energiestro-
mes untersucht. Sie ist in einem engeren Sin-
ne die Wissenschaftssparte, die sich speziell 
mit der Energieversorgung und dem Energie-
haushalt lebender Zellen befasst (wird auch 
zelluläre oder molekulare Bioenergetik ge-
nannt). Davon zu unterscheiden ist die neu-
erdings wieder populäre „Lifestyle“-Körper-

Säugende („laktierende") Stuten und Fohlen sollten ganz-
tägig weiden, da der Nährstoffbedarf sehr hoch ist. 
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blausäure  <  25

therapie-Methode „Bioenergetik“(begründet 
durch den US-Amerikaner Alexander Lowen) 
zur ganzheitlichen Behandlung von körperli-
chen und seelischen Erkrankungen.

bioflavonoide
Kommen vor allem in den Schalen von Zit-
rusfrüchten vor, aber auch in Kräutern und 
anderen Pflanzen. Es sind natürliche Radikal-
fänger, die Antioxidantien  (z. B. Vitamin C-
Schutz) eine längere Wirksamkeit verleihen. 
Bis vor einigen Jahren waren sie auch unter 
der Bezeichnung Vitamin P (für Permeabilität 
= Durchlässigkeit) bekannt. Damit wird der 
positive Effekt für die Gefäße und das Herz-
Kreislauf-System deutlich. Auch das Immun-
system wird durch Bioflavonoide unterstützt. 
Zu den natürlichen Bioflavonoiden zählen: 
Quercetin, Hesperidin, Rutin und Naringin.

biologische oxidation
Zellatmung, siehe auch > Atmungskette. Dient 
der Energiegewinnung der einzelnen Zelle. 
Die biologische Oxidation findet in den Mi-
tochondrien statt und dient der ATP-Gewin-
nung (> Adenosintriphosphat = ATP = bioche-
mische Einheit für Energie).

biotin
Bezeichnet Vitamin H, gehört zur Gruppe 
der wasserlöslichen B-Vitamine. Es ist an 
zahlreichen Stoffwechselprozessen als Co-
Faktor von Enzymen beteiligt. Darunter die 
Gluconeogenese (Bereitstellung von Zuckern 
aus Eiweißbausteinen), die Synthese langket-
tiger, ungesättigter Fettsäuren und der Fett-
säurestoffwechsel. Biotin ist auch wichtig 
zum Aufbau von DNA- und RNA-Molekülen, 
also bei der Zellteilung und zur Produktion 
von Antikörpern und T-Zellen (des Immun-
systems). Biotin wird zu einem großen Teil 
von Darmbakterien gebildet und nur zu 
einem geringen Teil über das Futter aufge-
nommen. Der tatsächliche Bedarf kann nur 
geschätzt werden. Er ist in jedem Fall erhöht 
bei unphysiologischer Zusammensetzung 

der Mikroflora (z. B. nach > Antibiotika- oder 
auch vielen anderen Medikamenten-Gaben), 
bei „Equinem Metabolischem Syndrom“ 
(Abk.: > EMS), bei Stoffwechselstörungen, bei 
Trächtigkeit und bei laktierenden Stuten. Zu 
den Mangelsymptomen zählen: Schuppung 
der Haut (Seborrhoische Dermatitis), Haar-
ausfall, Übelkeit und Durchfall, Blutarmut 
(> Anämie), Immunschwäche, erhöhter Cho-
lesterinspiegel, Fettstoffwechselstörung.

biotransformation
Bezeichnet alle Vorgänge, die an der chemi-
schen Umwandlung eines Stoffes im Orga-
nismus beteiligt sind, z. B. die Entgiftung. 
Hauptort der Biotransformation ist die Leber, 
sie ist das wichtigste Organ zur Entgiftung 
körpereigener und körperfremder Stoffe.

bioverfügbarkeit
Pharmakologische Messgröße, die angibt, 
wie schnell und in welcher Menge von der 
Ausgangssubstanz ein bestimmter Stoff dem 
Organismus zur Verfügung steht. Laut Defi-
nition haben in den Blutkreislauf injizierte 
Substanzen eine Bioverfügbarkeit von 100 %. 
Per oral (= mit der Nahrung) aufgenommene 
Stoffe müssen z. T. freigesetzt und von der 
Darmschleimhaut resorbiert werden. Hier 
kommt es zum Teil auf besondere Trans-
portsysteme an, um die die verschiedenen 
Substanzen gleichzeitig konkurrieren, was 
die Bioverfügbarkeit durchaus senken kann. 
Auch > Mikronährstoffe können unterschiedli-
che Bioverfügbarkeiten aufweisen. So hat eine 
anorganische Zinkverbindung (Zinkoxid)  
z. B. eine schlechtere Bioverfügbarkeit als ein 
organisch gebundenes Zinkchelat. Auch soll-
ten Zink und Selen getrennt bzw. mit zeitli-
cher Verzögerung gefüttert werden, da sie 
sich gegenseitig in der Aufnahme hemmen. 

blausäure
Diese Verbindung (Cyanid) kommt natür-
licherweise in einigen Samen und Kernen 
von Steinobst vor (Aprikosen, Mandeln, Kir-
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26  >  ble i

schen). Das Essen von ca. 60 Kernen wird für 
den erwachsenen Menschen als tödliche Do-
sis angegeben. Viel häufiger spielen aber Blau-
säureintoxikationen (Vergiftungen) durch 
Insektenvernichtungsmittel oder bei der 
Kunststoffherstellung bzw. -verbrennung ei - 
ne große Rolle. Die in braunen > Leinsamen 
enthaltenen blausäurehaltigen Glykoside 
werden in wässrigem Milieu freigesetzt, wes-
halb Leinsamen trocken verfüttert werden 
sollen. Als Zusatz im > Mash ist Abkochen 
unbedingt erforderlich, in diesem Fall wird 
das für das Freisetzen verantwortliche > En-
zym durch Hitze inaktiviert.

blei
Metall, chem. Zeichen: Pb (Plumbum). Blei 
gehört zu den Schwermetallen und wirkt 
hochgradig giftig. Im Organismus hemmt es 
den Einbau von Eisen ins Hämoglobinmole-
kül und führt dadurch zu einer verminderten 
Sauerstoffversorgung der Gewebe. Blei wur-
de früher als Material für Wasserrohre ver-
wendet und jahrzehntelang Autokraftstoffen 
zugesetzt, es gelangte so – und auch über an-
dere Wege – in natürliche Kreisläufe. Obwohl 
die Umgebungsluft in Mitteleuropa aktuell 
wieder relativ unbelastet ist, so weisen doch 
teilweise Böden, Gewässer und Pflanzen im-
mer noch Bleibelastungen auf. 

blinddarm
Teil des Dickdarms; Fachbezeichnung für den 
Blinddarm: Caecum oder Zäkum. Gefährlich 
sind Fehlgärungen (> Acidosen) im Blinddarm, 
die z.B. durch übergroße Kraftfutterrationen 
(Stärke) ausgelöst werden.

blut
Diese lebenswichtige Körperflüssigkeit be-
steht aus dem > Blutplasma und den zellulä-
ren Bestandteilen, wozu die Erythrocyten, 
die Thrombocyten, die Granulocyten und 
die Lymphozyten gehören. Mit dem Blut 
werden u. a. Nährstoffe wie Zucker (= > Glu-
cose), Hormone und Sauerstoff (enthalten 
im Hämoglobin der Erythrocyten) zu allen 
Körperzellen geleitet, damit der Stoffwechsel 
ablaufen kann und die Zellen wachsen und 

„funktionieren“ können. Den Abtransport 
der dabei anfallenden Stoffwechselprodukte 
übernimmt das Lymphsystem.

blutanalyse
Klinisch-chemische Untersuchung zur Beur-
teilung der Nährstoffversorgung (durch in-
nere und äußere Faktoren können Ergebnisse 
beeinflusst sein, Blutanalysen sind nicht in 
allen Fällen sicher). Moderne Analysegeräte 
(z.B. Diam's 20) liefern in einer Minute Er-
gebnisse.

Darmtrakt des Pferdes (Abb. aus: The Horse - It`s Treat-
ment in Health and Desease v. Prof. J. Wortley Axe, Vol. 2, 
London 1906 – ex libris I. Bender).
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bockshornklee  <  27

blutbild
Ermittlung von Zahl und Form der Bestand-
teile einer Blutprobe; untersucht werden 
vorwiegend weiße und rote Blutkörperchen 
sowie Blutplättchen.

blutgefäße
a) Arterien (Blut vom Herzen zum Organ), b) 
Venen (Blut vom Organ zum Herzen), c) Ka-
pillaren (kleinste sog. Haargefäße).

blutglucosespiegel
Konzentration der > Glucose (Traubenzucker) 
im Blut. Nervenzellen sind im besonderen 
Maße auf eine direkte Glucose-Versorgung 
über das Blut angewiesen. Zucker kann die 
Blut-Hirn-Schranke (siehe dort) überwinden. 
Ebenso benötigen rote Blutkörperchen (Ery-
throcyten) eine ausreichende Versorgung mit 
Zucker. Der Blutglucosespiegel unterliegt im 
Tagesverlauf deutlichen Schwankungen. Der 
Stoffwechsel ist bestrebt, den Zuckerhaus-
halt stabil und die Versorgung der Zellen 
aufrechtzuhalten. Hypoglykämische Phasen 
(= Unterzuckerung) sind gekennzeichnet 
durch Unruhe und Rastlosigkeit sowie mehr 
oder weniger starke geistige Verwirrtheit. 
Hypoglykämische Zustände sind bei Pferden 
eher selten, aber sie kommen vor.  Hypergly-
kämie (zu viel Zucker im Blut) entsteht in der 
Regel aus einer Insulinresistenz, was die Auf-
nahme von Zucker aus dem Blut zur Versor-
gung der Zellen erschwert. Insulinresistenz 
beim Menschen kann aus einem Glutathion-
mangel in Verbindung mit der Stoffwechsel-
störung > Kryptopyrrolurie (KPU) entstehen. 
Glutathion ist wichtig für die Sensitivität des 
Insulin-Rezeptors. 

blut-hirn-schranke
Physiologische Schranke (Abk.: BBB = engl. 
Abk. für „blood brain barrier“) zwischen 
Blutkreislauf und Gehirnflüssigkeit (Liquor) 
des Zentralnervensystems. Sie dient zum 
Schutz des Gehirns vor Giftstoffen und Erre-
gern, die im Blut kursieren. Bei Entzündung 

und bestehenden Krankheiten kann die BBB 
durchlässig werden. Neuere Studien weisen 
darauf hin, dass auch Mobilfunkaktivitäten 
u. U. die Blut-Hirn-Schranke öffnen können 
und Giftstoffe noch bis zu Stunden nach ei-
ner Wellen-Bestrahlung im Gehirn nachge-
wiesen werden können. Die räumliche Nähe 
zu Mobilfunkmasten und auch der ständige 
Gebrauch von Mobiltelefonen in der Nähe 
von Pferden sollten deshalb vorsichtshalber 
kritisch gesehen werden. Vor allem Head-
shaker reagieren – nach allem, was man be-
obachten kann – auf vermehrte Mobilfunkak-
tivitäten offenbar sehr empfindlich.

blutplasma
Blutflüssigkeit (über 50 % des Gesamtblutes), 
die überwiegend aus Wasser (90 %), Mineral- 
und rund 100 Eiweißstoffen besteht (Albumi-
ne und Globuline). Wichtigstes Eiweiß ist das 
Fibrinogen, das zur Blutgerinnung notwen-
dig ist. Blutplasma ohne Fibrinogen wird als 
Serum bezeichnet. Das restliche Blut besteht 
aus Blutzellen (= Hämatokrit).

bockshornklee
Einjährige, krautige Pflanze. Es werden, ne-
ben Blättern und Stängeln, vor allem die 
Samen in der Naturheilkunde verwendet. 

Zu verfütternde Kleearten müssen einwandfrei sein (hier 
abgebildet ist mit Mehltau befallener Rotklee).
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28  >  bor

Bockshornklee wirkt appetitanregend und 
den Milchfluss fördernd. Außerdem werden 
ihm Cholesterin und Blutzucker senkende, 
das Blut reinigende Eigenschaften nachge-
sagt. Alkoholische Extrakte zeigen auch ge-
gen einige Viren gute Wirkung.

bor
Das Spurenelement Bor (chemisches Zeichen: 
B) gilt chemisch als Nichtmetall, allerdings 
mit einigen metallischen Eigenschaften. 
Nach dem Kohlenstoff (chemisches Zeichen: 
C) ist es das härteste aller Elemente. Bor wird 
zur Herstellung von Pflanzenvernichtungs-
mitteln, Schmiermitteln und Isolierstoffen,  
z. B. von Glaswolle, genutzt. Im Körper ist es 
wichtig für den Kalzium-/Knochenstoffwech-
sel, für Gehirnfunktionen und Hormonhaus-
halt. 

botulismus
Futtermittelvergiftung, die durch die orale 
Aufnahme eines Giftstoffes hervorgerufen 
wird, den das anaerobe Fäulnisbakterium 
Clostridium botulinum ausscheidet. Primäre 
Gefahr: Kadaver in Futtermitteln, vor allem 
bei Silagen häufiger. Symptome sind beim 
Pferd Bewegungsstörungen und  danach Tod 
durch Atemlähmung (Sterblichkeitsrate 90 %). 
Historie: Botulin = Nervengift in Indianer-
pfeilen (siehe auch > Clostridium botulinum).

brassicarüben
Rüben aus der Familie Brassicaceae sind auch 
als „Steck- und Wasserrüben“ bekannt. Sie 
sollten wegen des Senfölgehaltes an Pferde 
nicht oder nur in geringen Mengen verfüttert 
werden.

brennnessel
Einheimische, weit verbreitete krautige 
Pflanze, die an vielen Standorten wächst. 
Die Blätter besitzen sog. Brennhaare, die 
bei Berührung aufplatzen und das Nessel-
gift freisetzen, was auf der Haut zu einem 
Brennschmerz führt. In der Naturheilkunde 
werden die Blätter und Wurzeln verwendet. 
Blätter nicht frisch, sondern getrocknet ver-
füttern! Der Brennnessel wird eine harntrei-
bende Wirkung nachgesagt, weswegen sie 
auch gerne bei Frühjahrskuren zum Einsatz 
kommt. Darüber hinaus wird sie bei Gelenk-
schmerzen eingesetzt und soll die Leber und 
den Gallenfluss unterstützen.

brenztraubensäure
Eine essigsäureähnlich riechende Ketocar-
bonsäure (Bezeichnung auch: Pyruvat = Säure-

Verdorbenes Wiesenheu (aufgeschüttelt), das einen Rat-
tenkadaver enthält.

Die Brennnessel wird von Pferden gerne gefressen, wenn 
sie gemäht und leicht angewelkt vorgelegt wird.
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buttersäure  <  29

anion der Brenztraubensäure, chem. Zeichen: 
CH3-CO-COOH). Sie entsteht als energierei-
che Verbindung, z. B. bei der Destillation (frü-
her: „Brenzen“) von Traubensäure, als Zwi-
schenprodukt bei der alkoholischen Gärung, 
kann aber auch synthetisch hergestellt wer-
den. Im Stoffwechsel entsteht sie beim biolo-
gischen Glucose- und Essigsäureabbau (siehe 
auch > Glykolyse) und kann im > Citratzyklus 
weiter abgebaut werden. Brenztraubensäure 
entsteht z. B. im Cytoplasma der Zelle, wenn 
Glucose bei der Glykolyse zweifach phospho-
ryliert und über Glycerinaldehyd-3-phosphat 
(Abk.: GAP) und Phosphoenolpyruvat zu 
Brenztraubensäure abgebaut wird. Durch 
diesen Stoffwechselvorgang gewinnt die  
Zelle pro Glucosemolekül – neben zwei Mo-
lekülen Brenztraubensäure – noch zwei Mo-
leküle > ATP (= Adenosintriphosphat; dient 
als Energieüberträger in der Zelle) und 
zwei Moleküle NADG+H+ (hierbei handelt 
es sich um einen Wasserstofftransporter/
Elektronentransporter, der den Wasserstoff 
und seine Elektronen in der Atmungskette 
abgibt). Brenztraubensäure wird bei Zell-
schädigungen (z. B. bei > Vergiftungen oder 
bei > Hypovitaminosen) im Blutserum und im 
Harn konzentriert – bei gleichzeitiger Gly-
kogenverarmung in Leber und Muskulatur 
(> Glykogen, auch „Leberstärke“ genannt, ist 
die Speicherform von Kohlenhydraten bei 
Mensch und Tier). 

bronchitis, chronisch-obstruktive > C.O.P.D.

brottrunk
Gärstoffprodukt, das Milchsäurebakterien 
enthält und über eine etliche Monate dauern-
de reine Milchsäuregärung aus Vollkornbrot 
in einem speziellen Verfahren hergestellt 
wird. Wirkt im Körper u. a. enzymatisch fäul-
nishemmend, vermag entartete Hefepilze im 
Darm umzustimulieren (sog. antagonisti-
sche Wirkung); gehört zur Gruppe der Probi-
otica mit natürlicher ergotroper (= leistungs-
steigernder) Wirkung.

bruttoenergie
Gesamte chemische Energie (GE, gross energy) 
des Futters, die experimentell durch Verbren-
nung eines Futtermittels im sog. Bombenkalo-
rimeter als freigesetzte Wärme erfasst wird.

buchsbaum
Park- und Ziergewächs; ist für Pferde stark 
giftig. Verzehr der Blätter führt zu Koliken 
und starken Magen-Darm-Störungen, zu 
Gleichgewichtsstörungen und Lahmheiten, 
u. U. tödliche Folgen.

buttersäure
Dies ist der Trivialname der Butansäure (eine 
farblose Carbonsäure und gleichzeitig die 
einfachste Fettsäure). Sie entsteht durch But-
tersäuregärung, riecht sehr charakteristisch 
nach Erbrochenem oder ranziger Butter. Eine 
noch akzeptable Silage darf max. bis zu 5 % 
Buttersäureanteil aufweisen. Den größten 
Anteil soll bei Silage die Milchsäure ausma-
chen (90 bis 100 %), Essigsäure sollte nur zu 
5 bis 10 % enthalten sein. Dieses Verhältnis 
verschiebt sich in verdorbener oder falsch 
vergorener Silage. Hier nehmen der Milch-
säureanteil ab und die Anteile an Essig- und 
Buttersäure stark zu. Buttersäure ist immer 
ein Hinweis auf die Anwesenheit von uner-
wünschten Mikroorganismen (= Fäulnis), die 
neben der Buttersäure auch Toxine bilden, 
die bei Verzehr giftig wirken. 

Buchsbaum (oft als Zierpflanze in Kübeln angepflanzt oder 
als Hecke) ist extrem giftig.
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30  >  cabagin

cabagin
Substanz (Vitamin U), die in Pflanzen und ei-
nigen Früchten enthalten ist; sie ist auch als 

„Anti-Ulkus-Faktor“ (= Anti-Magengeschwür-
Substanz) bekannt, weil die Schleimhäute 
von Magen und Zwölf-Finger-Darm durch 
Vitamin U positiv beeinflusst werden.

caecalflora
Bakterienflora des Dickdarms.

caecum
Dickdarm, auch als „Gärkammer“ bezeichnet, 
funktionelle Einheit mit dem proximalen (in-
neren) Colon.

caecale acidose
Dickdarmübersäuerung aufgrund von Kraft-
futterüberfütterung, z. B. mit der möglichen 
Folge von Hufrehe (siehe auch > Acidose).

calcium 
Siehe > Kalzium

calciferol
Fettlösliches Vitamin D3. Die Aufnahme er-
folgt durch pflanzliche Vorstufen über den 
Darm und anschließenden Transport zur 

Leber. Außerdem wird es mit Hilfe von UV-
Licht in der Haut gebildet. Vitamin D3 ist 
in fast allen Mineralfuttermitteln enthalten. 
Aktivierung (Hydroxylierung) in zwei Schrit-
ten in Leber und Niere. Speicherung im Fett-
gewebe und in der Leber. Die Halbwertszeit 
beträgt ca. 30 Tage (Halbwertszeit ist die 
Zeitspanne, in der die Menge des Calciferols 
auf die Hälfte gesunken ist).
Vitamin D3 hat hormonähnliche Wirkung 
und reguliert den Ca:P-Haushalt (besonders 
wichtig für die Knochensubstanz). Es fördert 
die Aufnahme von Kalzium und Phosphat 
aus dem Darm und die Rückresorption über 
die Niere. Mangelsymptome: Wachstumsstö-
rungen beim Fohlen. Symptome bei Überdo-
sierung: Fressunlust, steifer Gang, Lahmhei-
ten, Lähmungen, Verkalkungen der inneren 
Organe. Fütterung: Ungünstiges > Ca:P-Ver-
hältnis und sonnenarme Monate erhöhen 
den Vitamin D-Bedarf. Wichtig vor allem im 
Wachstum; auch für das Immunsystem.

candida albicans
Schädlicher Hefepilz des Darmkanals. Kann 
durch Zuführung von Brotmilchsäurebakte-
rien und getreidefreie Fütterung bekämpft 
werden (siehe > Brottrunk und > Fermentgetrei-
de). Einige Oberflächenmoleküle von Candi-
da-Arten stehen im Verdacht, Mitauslöser für 
diverse Autoimmun-Erkrankungen zu sein.

ca:P-verhältnis
Verhältnis der Mineralstoffe Kalzium (Ca) 
und Phosphor (P) in der Gesamttagesration. 
Neben der wichtigen absoluten Versorgung 
mit beiden Mineralstoffen liegt das optimale 
Ca:P-Verhältnis für Pferde bei 1,5 bis 2:1; ma-
ximal bei 3:1. Ein enges Ca:P-Verhältnis liegt 
vor bei 1:1 = zu viel P bei zu wenig Ca; das führt 
zu Knochenentkalkungen und Lahmheiten.

carbolineum
Teeröl-Holzschutzmittel, Verkauf und An-
wendung seit 1991 in Deutschland verboten. 
Enthält polyzyklische aromatische Kohlen-

CC
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